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,,Der Geist erhebt sich über die Misere"
In den Jahren nach 1945 erlebte Bad Reichenhall eine kurze kulturelle Blüte von Dr. Helga Prosinger

L

Eine kuze Epoche außergewöhrlicher
kultueller Vielf.ll, mit der vor 70 Iänren
mgesi.hts des Elends der ,,Stunde nü11"
wohl niemed gere€tüet hatte, sollte die
Stadt Reichenhäll nach dem Ende des

Verfolgmgm des Naziregimes sicherer zu

Zweit€n Weltkiegs erleben. ,,In jedem Fan

tes

haben die

kuiturellm

Ver

sein. Zwischen 1945 und 1947 waren es die

F]üchtlinge und Vertriebenen aus den
deutschen Ostgebi€ten, die sich ins Rei

chenhaller Tal gelettet hatten; ein begelü'
Refu8im dürfte es aber ebenso ftir die
gewesen seiry die sich dort eine WiedeF

staliunSen Bad

heretelmg ihEr

Reichennals ein Niveau md zuglei.h eine

Vielseitigkeit, die

rlE

heuie mderewo

bekmter Künstler md lntel
lektueller nahm damals aus den mter

Alfred Baresel, seit 1946 Rezensent
beim ,,Südost Kürier", im Rückblick auf

kJiegszeit

1950

schiedlichsten Gründen Zuflucht nach Bad

die ungewöhnlich facetteneiche kainstleri
sche Szeneie, die fiü einige Jalue die Ku-

Wie überall in dem von den allüerten
florierende Kuort, im Somer 1945 ein
Bild des Schreckens geboten. Der Luftan

so

griff nur wenige Tage vor Kriegsende hatte
weite Teile der Siadt, dm Balmhof ud
Brückm zeretüL sda$ mm von dü Au-

ßmwelt abgeschnitto zu ein schien.
An.h wpnn män in Rei.hpnh,ll ni.hf in

t_

gleichem Maße vom Elend behoffen wär
wie in den Großstädten, so bestimmten
Hunge, K:ilte ünd der schlichte Kampf
rrm uberleben auch hier den von den Vorschriften der merik ischen MilitäEegierug reglemmtie en Aliag. Da überdies
in den Ietzten Kriegstagm ein nahezu m-

überschaubüer Strom von Eüchdingen

1md Evakuiert€n ins Reichennallei Tal ge-

drungen war erwies sich zudem der M,n
BeI an Wohnraün schon bald ais eines der

gravierendsten Piobleme.

Und doch e u.hs a6 dem Elend die
sd Jahe das Erstaui iche: Bad Reich$nall

erfuhr dmals

ftii

,,kulturelle Blüte".

kuze Zeit eine
Das hatte seinen GIud
eine

amächst darin, dass im zerstörtm Nach
kriegsdeutschland Erlebnisse kultüeller
tut oft die eiMigen Werte warm, die ei'
nem

imitien von Trümem md Ruinen
walo. So gab es in der Stadt

gebliebm

Reichenlall nie wieder eine tihntiche Vieifalt auf private Initiative züückgehender
literaris.her 1md musikalischer Zirkel wie
in der unmittelbarm Nachtriegszeit.
Kustinte.essierte Reichen}taler trafen
si.h in ihEn H:iusem, füIutm Kammermusilaerke auf oder lase& da Theaterbe-

den Krieg mge-

Auch eine Reihe schon aus der Vor-

vergeblich su.hm dürfte", s.hrieb im ]a}lJ

Truppen be*tzten Nachkriegsdeuls.hland
hatte aüch die Stadl Reichenlall, der einst

du.h

Bdff enen Gesmdheit erhof ft en.

Und da einige von ihnen
ugewöhnlich abwechslmgsreichen
küns erischen Szenerie der Reichenhalter
Nachkdegsjatue beituugen, sol ihr Wirken
in der Kurstadt, selbsl w
kurzer Dauer war, hier ni.hi uetr:ihnt
Reichentrall.

zu

Der Bildhauer Paul Bronisch und die von
ihm ges.haff€ne Goethe-Büst€.

süche ftirs Erste in weile Feme gerückt
waren, was an literärisch Interessantem in
privaten Bibliotheken auJzuheiben wd.
Geradezu ,,süchtig" m.h von Krie8 md

Diktatu werst&t gebliebmen

Werten

strömtm die Menschm zu den Konzertm
des von H s Resch im Herbst 1945 ge
griindeten md von Wilheln Barih im De
zember 1947 weitergefti]'rten Kürorchesters (siehe ,,Heimatblätter" 10/2012 und
10/2014), verspra.h dies doch ein wenig

GIau im sraüen AlltaB es h,lf jedenfalls,
nichi nur die Schrecken der vergangenen
Jalue für eine kuze Zeit zu vergesserL
sondem auch die geßenwärtigen poütischen Geschehniss€, die trotz der wieder-

g€wonnenen Freiheii wenig vielversFechend zu sein sctiom. ,,Da die Zeichen
der Zeit ni.hl auf eine baldige poliäsche
Einigung lmter den Deutschen hindeuten,

da dies nicht in lserer Macht stehf,
schiieb m JalEesbegim 1948 Ema
Hoesch, Redal<teurin beim ,,Südost Kürier", ,,verbleibt uns nu die Einigung

duch die Ma.ht

des Geistes."

Für viele, die oter Kiieg md Dlktatur
zu leiden hatten, wd Rei.hennal dmals
zu Zufluchtsstätte in äußerster Bedr:ingnis gewordm, ja schien mmchen sogd ei
ne ,,lnsel dei Seligen" zu sein. Die zahhei

chen schon w?ihrend der

letzt€n

Kriegsjarre vor dm Bombolagel aN
dm Großstädien Geflohenen gehörten dazu und auch solche, die geglaubt hatten,
im alpenlindischen Reichenhal vor den

Der aufgnmd seiner sozialistischen Ein-

stelung, insbesondere we8en einer

uter

1933

dem Titel ,,Der Schwarz€ Ritter" ver-

fassten Karl-Me-Biografie, im Dritten
Reich verfolgte Schiftsteller Herrmann
Mostd z:iNte zu ihnen. Die Nationalsozialist€n verbotm ihm, weiterhin zu publizieien; Mostd emiSrierte ac Deutschl d
lmd na€h eine. geradezü abmleuerli.hen

Flucht durch halb Europa geldgte er, ers€höpft und im Kampf geg€n die Tücken
einer nicht ausgeheilten Tuberkulose, m
Kriegsende nach Bad Reichenhal AIs Resümee seircr Erfalrugm mit dem N9
Resime s.hrieb er dort, ndh im ]ui 1945,
das satirische, schon bald auJ einigm

8re

ßen Bülmen Deutschlmds für Aüfsehen
sorgende Theateßtück,,Der Zimerhen",
eine Parabel über den Aufstieg lmd Fal

Adoff HüIere.
S.hließIich ging auch eines der ersten
Kabdetts im Nachkriegsdeutschl d auf
Herrmm Mosl s Initiative während sei.
ner Reichenhaller Zeit zuü.k. Am 4. Dezember 1945 Biündete er in der Küstadt
ansainmen mit Heinz Hartwig ,,Die Hinterbliebenm", eine Truppe von Kabarettis-

ten, die von Reichenhall aus durch däs von
den Allüerien beseizte Länd tingelten in
lastwagen ud Omibusse& die wenigen

Requisiten auf dem Dach fest8ebuden md vor einem ftii die wiedercrlegte Mei.

nungsfreiheit danlbden

Publikm, oft

geistem 6d mit dm von ihm diriSierten
Chorkonzerten GlaEli.hter in den NachlriegsaUtag zu setzen.

nur in Kelem, Bäracken oder Hmterhöfert
mit spitzer Zunge ättackieten, was ihnen
im Nachkriegsdeuts&land missf iel.
So prangerten Mostars,,Hinterbliebene"
eine im Lärd immer noch weit ve$reitete
chauvinistische Denlweise an, s.heuten
sich aber auch nichL wenn nötig, Persöntichleiten des öffenuichen Lebens mit bissiger Hiirne zu übeischütten. Im Somer
1947 etwa Mlde Bayems dmaliger K]ntusminister Alois Hudhäl]mer Ziel ihrer
kabarettistischen Anßdffslust. Dieer auJ
strenge Trennung der KonJessionen achtend, hatte angesichts der in Bayem nach
wie vo1 beslehendm Flü.hflinßsproblema-

tik

vorgeschlagen,

die

evm8elis.hm

Flüchtlinge ins evm8elis.he Oberianken
und die katholischen ins katholische Nie
derbayem zu verftachten. Moslar weiaerte
sich, die strittige Szene

hmer

-

wie von

Hud-

was ftL
einige Aufle$hg im bayed{hen Kabinett
sorge md den Minister sogd mit dem
Gedaiken spielen ließ, seine Fordmg
nach Eliminiemß der Szse mit HilJe der
Militärregie]ug duchzusetzen.
Erwähnenswert auch, dass Mdtin lmte
so manchen sicher no.h in Erimelug
als der am Ende jeder Smdug mil Spmnung eMartete ,,Butle/' in Hars-loachim
Kulenkanpffs le8end:irer Unlerhaltugsshow ,,Einer wid gewimfl" - eißt zu
diesem von He,mäm Mostd in ReichahäI Segründetm Kabmtt Behörte. Mdtin
Imtes zwär kuzea abe! den Ouiaaster
mit boshaft provokmter Bemerkug verabschiedender AüJtritt selzte di6er ednnerunSswijdiSm Sendug aE der Zeü
des Sie8eszu8s des FemehN stets die
Beforderl - zu strei.hen,

kabar€ttistische Pointe auJ.

Mit der Reichenlaler Nachkdegszeit
war auch die vol den Sche.km der Hitlerdiktatur aus der Rei.hshauptstadt geflohe'
ne Berlmer Kabdttistin Claüe Waldoff
verhmdm.

fut

19!Ul

lebte die von den Na'

zis als ,,missliebiß" erkLine Kiitrtlerin, die
mit ihren fre.hen, aber uüberhörbd sozi

alkritis.hen Liedem md ihrem burs.hikosen AüJtreten so ßd nicht iN damali8e
ftauenbild gepasst hätte, im Bayerisch

Gmainer Weißbach-Häusl. Die,,Ungnade"
der Nationalsozialisten hatte si.h die Waldoff bereits 1932 zugezo8m, als sie wäh-

rend der schwel€n Zeit der Weltwi schaftskis€ gewaSt hatte, auJ einer von
der kommmistischen ,,Roten Hi[e" organisietm Wohllätigkeitsvermtaltmg zu-

$msten hungernd$ Kinder zu singen.
Von ihrem Bayerisch Gminer ExiI a6 ver'
suc}lle die Künstlerin M.h 1945 noch eini'
ge Male, an ihre frühere Kdiere aMuknüpfen. Zwar blieb der eislige Erfolg
aus, doch brachte die Waldoff dai* ilEr
uverwüsfl icnen Ori8inalität imerhin ei

nen Ton sctmoddrigen Berlinerim
GmainerDo lebenVon den

iß

Nuis difimiert wd auch der

Musikwissenschaftler Alfred Bdesel, der

als sensible, wortgewaltiSer Rea$ent
mit lritischer Feder Rei.henlals Kultuleben in der Nachloiegszeil kollmmtie e.

W:i]üend de1 2oer-lane hatte Bdesel als

Musiklritiker bei der ,,Neuen Leipziger
Zeitr.mg" zu den renomie.teslen Rezensenten Deutschlmds Bezählt. Er wd zu'
dem der erste deurs.he Musilschriftsteller,
der si.h 1926 in einer vielbeachteten Publi'

Vor den Grauen des ,,totalen klieges" in
Berlin wa1 au.h Frilz Peter Bud! einer der
erf olgrichsten FilmautoEn ud Regisseu
r€ der 30er- md 40er-lanE, nach Bad ReichenlEll geflüchtet, wo er bereits Ja]üe zuvor einen Bauemhof in der N;ilE des
Thuhsees zu seinem Wal domizil eiklärt
hafte. Buchs Whken üihrend der Nlzeit
ist aüs heutiger Sicht nicht ununstritten;

denn neben eine. Vielzahl von Unterhal

Der schauspieler Paul Hierl.

tungsfilrnen, seinerzeit walüm,,Publi.
kmsremern" mit noch heute bekarmten
UFA'Stars wie Gisela uhlen, Zeah Leänder, willy Frits.h ud Willy Büget, &ehte

kation mit der sich seit dem Ende des Ersten wettkriegs aüsbreitenden Jzhusil

denz. Dem ereten seiner Ns-Propaganda-

wissenschafili.h aBeilmdereetzta Sein
we8weisendes, jedoch von den Naiional-

sozialisien

als,otanet"

bezeichnetes

Jazzbuch kam 1933 auf den ,,Index", lmd
seinem V€ asser wlrde ve$oten, weiter

Die EreiSnisse im SdEtlen der ,,Stude
den von dd eerik ischen
Besatzugsmacht als ,,Verfotgten des Naziregimes" eingestuJten Alfred Baresel
nach Reichen]€I geflühit, wo er von 1946
bis 19& sein beachtliches Musikwis*n
der dortigen Zeithg zu Verfü8mg ste[-

nt " hatlen

lp Mil kennrnisFi.hen Kommentalo be

Sleitete er die von Wilhelrn Barth dirigiertm KoMerte, aber äuch die solistischen
Auftritte namhafter Kilnstler aüs dm zrstörten Großstädten, die im Rei.h61E11
der Nachlqie8sjatue in der intalt Sebliebe-

nen Wmdelhalle ed im KuhaB ftir
kiinstle.isches Welhiveau sorgter Vor
mmchen Seitenlieben auf das einheimische Publikum, dessen mangelndes musi
sches Interess€ er bei Gele8enneit beklagte,

scheüte sich der Kritiker

nicht ,,Müsn

Bde*l alerdings

imer nü

Ring- oder Box
k;impfe auJ der Bühne Eirr dämit der Kurhaussaal vol wird?", schieb er angesichts

eines nichi ausverkauften Konzerts mit
dem seineEeit weit über die

ems hinaus
henbergea

bekmten

Grercn Bay-

Tenor

ld(ry

Fe-

Mit küsdeds.hen Akzenten beieiche.te
au.h Fritz lide das Lebo in der Küstadt.
Wie viele ändere hatten ihn die Kriegs]mstände nach Reichenlal gefijnd, wo d in

der ümittelbaren Nachlciegsait dm
evangelis.hen Ktu.henchor leitete. Seit den
2oer-Jal'ren Beh&te der 1941 aus seiner

Heimatstadt

Hmbug vor den

dort

drohmden LuJtängdff en nach Reichenlal

geflohene Jöde zu den ftihrenden Pe$önlichl<eüefl der deutschen lugendmüsikbewegung. Jödes kritische Haltug gegen-

er auch eine Reihe von Filmen mit deutlich
erkennbarer nationalsozialistischer Ten

filhe, dm

1935 mtstandenen Streifen

,,Annemie",lag wiedeM der di€ Erinneltg d dm Ersten Weltkrieg verklärend€ Rolrm ,,Lauter Sonntage" zu$unde,
ein W.rk d.s seit 1929 ebenfälls i, Rei
chenlall lebenda fthriftst€llers Bruno

Au.h wähEnd seiner Reichenhaller lahre (1944-1955) blieb Budß fthäffenskaft
mSebro.hd. So ke es im Sommer 1947
inmitrpn d.r Thumseeidvlle zu einem von
der Öffm{i.hkeit weitgi+End ünbemerk-

ten Treffen zwischen ihm und dem damals

m ein Ar*nüpfer an seine eißti8en
schaupieleschen Erfolge rin8enden
HdM Rühmam. ,,Dchter und Schauspi*
Ier gehüm seit je zu den unverbesserlichen Filneschmieden", kornmentierte der

,,Südost-Kuier" das künsderis.he Resd-

tal die*r sommerlichm Begegnag: Zu
dem 1948 gedrehten Film ,,Die Kupfme
Hochzeit" schrieb Fritz Peter Bu.h das
DrehbudL Ril]ünann überElm die
HauptroIle.

Weitere Filmp.ojekte gin8en auf Buchs

Reichenhaler Zeit zürück. Do.h eine Auseinmdersetarng mit dm ,a}rcn der Dktatu, der er, zumindest auJßmd seiner Fä-

higleiten, gedient hatte, ließen diese nicht

Trümerbildem
und allzu aufdringli.her Rückbezüglich
keü ...", so charaktedsierte die örtliche

erkennen. ,,Frei von allen
Presse Buchs Filme

mch

1945.

Auch der Bildhauer losef Thoral, der

seine letzten Lebm§jalw ,,auf der Gmain"
verbrachte, hatte sein schöpferis.hes Ta-

Ient in den Denst des narionalsozialisti

Mit seinen hero
i{h-märhälis.h wilkenden Skuloturen
träf der Östefti.Ier Thora]. im futten
Reich nicht nur exakt Hitlers Kunstge-

schen Regimes 8estellt.

über dem NSSlaat komte nicht
dN seine beachdichen mu-

verhindem,

sikpädagogischen Leisrugen im Sinne der
nationalsoziälistischen, völkischen Erziehug instrumentalisjert ünd seine Jügendmusiks.hülen in den lanrcn des Ddtten
Reiches in ,,Müsikschulen für lugend md

Volk" ]m8ehun wuden. Zeugü seiner
Rei.henna er Zeit wissen davon zu be
richten, dass 6löde danL seines chansmätischm Elms mit dem von ihm zwischen
1945 ud 1947 geleiteten Chor Belm&
nicht nur lugendliche, sondern auch Erwachsene fürs gemdßme Sirgm zu be'

K.rl welser, Lehrer am Karlsqymnäsium.

schmack, sondem stimle auch mit den
dmals tondgebendm ideotogis.hen vorstellmBm vom Bemmii.hen Herenmosahen übdein- ,,Hifler hatte einen
Neren mü Befrssen. ft übdschüttete
mich mil AuJhägen", so Thoral selbst

über die ihm vom ,,Fütuer" gew:ihrte VoF

zugstelluS-

Thorals große Zeit

wd mit dm

Ende

des Zweiten Weltkriegs vorbei. Dass ihn
dam sein Weg zuädEt nach Bayerisch
Gmh führte, wo er *it 1946 in einem
Hau des Bauuremelmers Schmölzl m
Streitbichlweg lebte ud dbeitete, wenige

Ja]rc später dam das Hotel Vitterl in
Großgmin als sein Domizil bevorzugte,
mag eher ZUJaI gewesen sein. No.h heute
erimEt in der Gaststube des Hotels ein

von Thoral mgefertigtes reliefartiges
m den eißt so Sefeierten

Selbstbildnis

Hartmmsberg äm Chiemsee verstorbme Küßtler,
der mit seinen MonuentalskulptEn
einst die NsldeologG mte.stützt hattg
schü1, verarmt und zürückgezogerL in sei
nen ,,auJ dei Gmair" verhachten Ietzten
Bildhauer. Dei 1952 in Schloss

Lebensjahren nebm Madomeretatuen
vorwiegend Ofenkacheln mit religiösen

Motiven.
Weit na.hlaltiger als die eben Gmamten prägtm die vielen in der mittelben
Nachkriegszeit aus den deutschen Ostgebieten in die Stadi Reichennal gel Sten
Flüchdinge 1lltd Vertriebenen das kulturelle Leben im Ort, ließ sich doch eine große

ZahI von ihnen fiü iruner hier niedei
Auch welm es müIsam wd, sie in einer
Zeit großs Wohnmgsnot zu integriererr
sie vorübergehend oft nu in leer stehm-

den Fremdenheimen oder Tm;ilen untergebracht warm, so bereicherte doch eine gffie Reihe von ihrcn mit einer Fülle
musischer Aktivitäten den Reichennaler

Nachkiegsalltag. Sie knüpftm damit an
ihr in der alren Heirnat gepflegtes Interesse

än den Künsten an, nalmen Kontalt zu
kunstbeflissenen Einheimis.hen au-f, und
I

äus dem geistigen ZusammenlülL der entstand, sollte bald eine ,neue Heimat" werder Man denke nür an die vielen Sanges-

fteudigen

diesen F1üchtlinge4 die

'rterin den großm ChöEn in
vor dem Krieg
Daüi& BBtau oder Berlin mitgewnkt
hatten und ihre s:ingerische Leidens.haft
nun mit 8ioßem Engagement in dem von
Wilhelm Baith 1948 gegründeten ,,Philhar
monischen Chor" fortsetzten.
Unter der Vielzahl der Flüchtling€, die
mit kultueller! aber au.h politischen Aktivitäten das Leben in ihrer neuen Heimat

Reichenhall mit8estalteten, sei der aus
M:ihen starrmmde Kel Welser genamt,

der als tmgjähriger StadtraL als Gründer
der Volkshochshule
nicht zuletzt als
'indKarlsglrnnasium
Mäthematiklehrer am
noch heute vielen Reichenlalem in leben-

diger Erimerung ist. Seine erstaünliche

Vielseitigkeit bewies der Pädagoge, äls er
in der Nachlriegszeit für einen Mathe

mtikleluer ehel üngewöhnlich

seine

Schüler fürs Theaterspielen zu begeistem
@$te, womit er eine bis heute erfolgreich
mdauemde Tradition am hiesigen Gl.rn,,Dr. Fausts Höllenfa]üt" hieß das erste

a6 Welsers Fedel stammende und von
ihm inszenierte Theäterstück, das eine

Schülergruppe der Kdls-Obenealschule
m 12. November l9rla im ReichenlEller

Kuhaus

dm

schon

zu AuffiinluB brachte. Nach
Di FaBt, in dm

Puppenspiel vom

lohm

WdJgmg von Goethe im

18.

,ahhudert Aregugen ftir seine weltbekmte Tragödie gefudm hate, gelmg es
Welser, das MmEkript zusalrmeM$lellm md - mtsprechend der in der Nachkriegsait

geforde.tm Klst des Im- mit äußst einfachen

so oft

plovisieEm

Mitteln ein Bühnenbild M.h An henmziehender W derbüluen füilErer Zeite
zu entwerferL die auf den Jalm;irktm le-

diglich ihre Bretter aulgeschlagen hatten.

Das

dü.h dm

,,Südost-Kuier" doku-

mentie e Kultulebm jmü Reichenhaler
Nad*riegsjalre Iässt trctz der Vielseitigkeit allerdings erkmerr dG mm si.h/ ob
bei Theaterauffülmge& Lesu8en oder
Konze en, m kadierten We.tm orientierie ud am Bew?ihrten festzuhaltm versuchte. Eine auffallmde

Tendff,

auf die

bürgerlich-hmadstischen Ideale einer
längst vergangenen Epoche vot 7974 züdckzugleiler! zeigte etwa d€r in der u-

mi$elbären Nachkriegszeit die

gemte

Südostecke Bayerrß unlassmde,,Kultukreis im Rupertigau". Seine Bedeutug be-

stmd woN votriegend darjn, ,,Kultus.haffende an die Besatzmgsmacht zu
vemitteln" ud so der dedkmischen
Militärbehörde auf

kultüeIm

Gebiet
nicht völlig freie Hand z'r überlassen.

Namhfte, noch aus der Vorkriegszeit
bekännte und au-fg]ud ihrer politischen
Einstelltrng,,ünbelästete" Künstler unterstüfzten die Tätigkeit dieses ,,Kulturkeises", dem es im Chäos der Nächkriegsjah-

re immerhin gelang, Musiker und
Schiftsteller von Weltrang nach Bad Reichen}lall zu holm: uier vielen mdeEn
den Pianisten Withelm Kemptr, den Cellisten Ludwig Hoelscher oder den aus Riga
starff nenden Schrif tsteler Wemer Bergen
gruen. ,,Der Geist erhebt sich über die Mi
§ere", schdeb Ema Hoesch 1mter dem Eindru€k einer Dchterlesung des im Sornrner
1948 aus Zürich angereisten Bergengruen;
derlll trotz der bevorstehenden W?ihrungsreform waren in der Stadt die Spuren des

Krieges noch längst nicht verschwrrden,
ünd vom kommenden WirtschaltsaufschwmB war wenig zu bemerken.
1949, im lah der Gründmg der Blndesrepublik Deutschland, wurde Goethes 200.
Geburtstag mit den dem Dchte üisten
entsprechenden Festivitäten im gaüm
Land ge(eiert. Und da die großen Meister
der Vergangenieit Halt zu bieten schienen,
nahm man das Jubiläum in der Stadt Rei.
chenhal zlrm Anlass, eine ,,Goethe4€sellschaJt" zu gründen, die ,,äldv und setu
energisch in unser gefährdetes Kulturleben eingeifen will", wie Alhed Baresel es
formulierte- Der aus S€hlesien stammende

Dr. Otto Ackemam und Obeßtudiendi-

rektor Laüentiüs Freyberger, beide Päda-

gogen der Karls{berealschde, dü/ften
als Gründungsväte. de. neuen Gesell-

Dr. Ackemam, noch eini8e Jahre zuvor
Dozent für Gemmistik m de. Univelsität
Breslalr, erwies sich innerhalb der neu Begründeren Gesellschaft schon bald als

kompetenter Organisator zahlreicher literärischer Zrkel, md da ihm der Ruf vor-

DerSänserund FilmrdauspielerJan KiepuE.

aüseilte, ,,der bew?il'rte

Fiilrcr dmh die

vds.hlmgenen Wege der Literatur" zu
seii, effieuten sich seine Vorhäge bei Ein-

heimischen ud Flü.htlingen eines enormm Züspru.h§. Doch gdffd er ud auch
mdde Refemten durhweg,s aufs klsi
sche Repertoire zuück, klmerten die

Modeme weitgehend aus/

bea8m

sich

zmeist auf die LiteEtu vor dem ftsten
Weltkrieg ud vmieden kritische FragestellugeD etwa zu Situation dd Schiftsteld während der N9Diltatu. Dchter,

die dm nationalsozialistß.hen Sysiem
ablehnmd gegflübeEtmdfl, SchriftstelIer jüdischer Herkuft oder solche, die in
den Ia]'ren dei weimärer Republik das
komrnende Unheil vorausä]mten, wlr]den

imerhalb der,,Goethe-GeselschäJr nicht
Im Zentrum der Geselschaii stand vielmelü ihr Namensgeber, so beim ,,Egmont-

Abend" im Novembd 1949, als der aus

dem zerbombten Karlsruhe nach Reichmhall g€flüchtete, seinerzeit gefeierte Staälsschauspieler Paül Hierl ,,mit großer, reiJer
und überlegener Aüsdru.kskan die Role
d€s Egmont aus Goethes Drama rezitierte"
(A. Baresel) 1md zudem ünter wilhelm
Barths Drigat Beethovenr kongeniäle
Bü]menmusik zu Aüffrilllug km. Nicht
nur wegen der künsderis.hen Lei§tu8en

dürlte der von del ,,Goelhe4eselsch.ft"
organisierte Abend fii1 bewegende Moment€ im Reichenhatler Kuhas g6orgt
häben, Goethes ideälistisch au ei.hreter
Beiheitsheld mg so mmchen im Saal darm erimeft habm, dass die Zeit der Unterdrückmg der FreiheitsHhte gerade
vier Jal're zuü.kla8.

Doch löste das ,,Goethe-lahr" in der
Stadt Rei.henlall auch einigm ugeahnten Wirbel aus, d(m ein von offizieler
S€ite a sgere.hnet m 28. Aug6t 1949,
dem 200. Geburtslag des Dchterfürstm,

dgesetztes Motoradremm schlug die
BevölkeMg s.hon im Vorfeld demaßen
in Bam, dass es die akribis.h vorbereite-

ten Festivitäten der,,Goethe-Geselsdüft"
zu Ehren ihres Naemgebers g?tüIich in
dm Schatten stelte. Die Feierlich&eiten
m$sten dem vielversprechenden, in der
lokalen Prcsse tonisch als ,,Goethe-Motor-

radreMen" bezeidEeten Ereignis wei
.hm, in dfl sich neben dem erwartetm

NeFenl<itzel auch die hoffungsvollen Zeieiner neuen Zeit und womöglich ei-

.hfl

bpssr.n I ebens anzudeuten schiddl
der alnährich begimende Wirtschaf tsauf

nes

schwmg

hd

die Fortsetzug der im Drit-

ten Reich begomenen, jedoch

dü.h

den

Krieg mterbrochenen Massemotorisierüng.
Eine würde\,ole, wem auah lerspätete
Erimerungsstunde an Deutschlands glo

ßen Dichier fmd schließlich m 4. Sepiember 1949 im Saal des KühaEes statt. Zm
feierlichen Höhepur*i ztihlte dabei di€
EnthüIug einer Coethebüste, die der in
Großgmain wohnende md mit Reichen-

hall lebeßles verbudene

Bildhauer

Paul Bronisch geschalfen haäe.

Noch im gleichen lana emeut aüangiert

von der ,,Goethe GeseIschaft", konnte
me in der Stadt das kilnsilerische Zusu-

menspiel zweier lokaler Honoratioren beaandem, die Wort md Musik zu einer
geglückten, von der örtlichen Pr€sse entsprechend gewürdigten Synthese verbän
den. Laurcntius Freyberger, der Oberstudi
endirektor des Reichenhaller Gynüasiums,

der bereits als Autor einifr kulturge
schi.hilicher Abhmdlmgen hervorgehe'
ten wd, 16 aus eisenen Werken, w;üü.end
wilheln Beth, der Leiter der ,,Philhdmo-

nie", ein weiteres Mal seine bemerkenswerte Vielseitigkeit bewies. Nicht nür dass
er einige aus Freyberge$ Ieder stammen
de Gedichte für diesen Abend im Kuhaus
vertont hatte, die ,,in iIEr melodischen
Smgbarkeii" - so der Rezensent Baresel

,, . . . dcn cinJallsr.ichen Musikmten vcraten", er v€rmo.hte diese auch mit seiner
wohtklingenden Bdilonstime überzeugend zü Gehör zr bringer! wobei er sich

selbst äm Klavier begleitete.

Bei äller Vielfali, die Reichenhalls Kul

iurlebm nach

1945 zu bieten hatie, so spie-

gelte es doch, als Reakiion auf die Katasirophe des Naüonaisozialismus ud die
fthre.ken des Krieges, das Bedürfnis nach
einer ,,heilen" Weli wider, welche die gegenwärtigen, aber auch die vergm8enen
Probleme ausblendete, wie es wohl auch
dem Wuschbild von d€r Unbeschwert
heit eines Kuortes enisprach. In Ampruch
Senomen vom mülEmen Wiederaufbau, schien vielen die nationalsozialisti'
s.he Zeit in weile Feine gerü.ki ud a,ie
ein Spuk verflogen zu sein.
Ganz im Gegensatz zu dieser HaltsS
des verdrängens und verschweigens stdd
seinerzeii eine auffallmd kiiisch differen
ziermde Berichterstathng in der lokalen
Pr€sse. Ln Bewusis€in des Wertes der
wiedererMgenen Pressefreiheit wd es
ein Anliegen losef Felders, des Verlegers
und Chefredakteurs des,,Südost-Kuiers"

von 1946 bis 1954, au.h den so dringend

benötigten Blick auf Deutschl ds jüngsi€
Vergmgenheit zu d.hte. Dem zwei Janre
im KoMenkationslager Dachau inhaJtierlen ]os€f Felder, einem jener muügen sozialdemokatis.hen Abgeordneien, die 1933
im deuts.hen Reichsiag g€s.hlossen g€gen

Hitlers Ermä.htigmgsgesetz gestimt
hatteo a'd von der merikmis.hen Milit:irregierug mch d€r Befleiug Deuts.h-

leds vom Naiionalsozialismus die LizeM
füJ s€ine verlegerische

ud

redaküonelle

Tätigkeit erteilt worden.
So eiwa erimert€ der von F€lder geleilete ,,Südost-Kurier" im Mai 1948 d die genau 15 lalrc zuückljegende Bü.herver-

bremüg duch die

NationalsoziälisterL

,,woduch die zwölf Iahe w:ihrende näzis
tis.he Geistestyrmei begm, die 1ür viele
freigesimie deutsche Mens.hen ... die
viellei.ht schlilr1mie Folter bedeuteie md
mmchen in die EiNan*eit der Emigraiion
trieb ..." ln der Nachi lom 9. auf den 10
Mai 1933 hatten Ns-ireue Studenten S.heiierhaufen errichtet ud uter dem Beifall
der Menge von ihnen a1s ,,mdeuts.h" be
zeicinei€ Bü.her in die Fl;lllmen ges'or-

fen. S.hriftsteller internationalen Rügs
waien uter ilnea die jedo.h in dem
dur.h die Zeitmg dokumentierten Rei

.henhaler Kuliurleben der Na.hlriegszeit
keine Roile spielten: Thomas Mam, Stef&
ZweiB, Bert Brecht Erich Kästner, Kurt Tu.holsky . . . ,,Vor 1s lanren wurde die freie

Meinmg in Deuis.hldd begraben und
der amoklauJenden Diktatu simd Iortm
kein Hindernis metu im Weg", endete der

m das verbrecherische Ereignis erimemde Komentar ,, . . Seien wir nm wach
sam, däß sich AlDliches

ni.ht wiederholtl"

Auch Carl Zuckmayers durch das Salz

burger Landestheater am 17. lenat 1949
im Kurhaüs aufgeftihrte Drama ,,Des Teu
fels General" veranlässte den ,,Südost Kü
rier", einen Diskurs über die Iätue des
Dritten Reiches .Muegen. tn Anspielmg
auf den militärischen Widersimd gegen
Hitler, ging es Zückmayer in dem im De
zenbet 1946 in Züii.h üaufgeführten
Bühnenstück üm die Situation von Men
schen, di€ einem von ihnen

imerlich

abge

Iehnien Gewattregime dienen 1md sogar
die Niederlage des eigenen Volkes wün
schen, weil ein Sieg weitere zahlreiche
Verbrechm nach sich ziehen würde.

Die höchst mterschiedlichen Reäktionen des Rei€henhaller Publikums äuf

Zuctmayers damals noch umstrittenes,
di€ Realität einer Diktatur enila endes
Theaterstück ,,neben viel Beifall 1urd
Nachdenktichleii gab es auch deudich
wahmehmbare Z€ichen d€r Abwehr" ween für dm Chefredakieu Felder, nu
wenite Monaie vor Gründung der Bundesrepublik, der Anläss zu einem gerade-

zu beschwörende Appeil: ,,Im

letzten
deuischen Dorf müßte Zuckmayers Stück

ud dlm müßten sich
Dskussionen anschließen. Sie wären in ihrem Endergebnis auch dlü ftuchib ftü
gespielt werden

die Demokratie . . ,

welx1

wie gesiem
jeweils einite Dui-

hier in Reichenhal zend Dmen ud Herren i]ü teutschnatio'
nales(l) Gemüt nicht zu beschwichtiten
Oberstudiendnekor Laurentius Freyberqer.

Eh weiiercs Mal wagte di€ lokale Presse
die Mauer des Schweisens und Vergessens

22. Januar
zu duchbrechen, als sie
1949 en1 Gesp!äch mit dem weltbedhmten polnischen Tenor lmd FiLnschauspieler lm Kiepura w:ihrend dessen Aufent-

h.lts in der Kustadt

vedffentlichie.

Kiepua, obwohl ,,Halbjude", hatte bis
1937 in zaiheichen, vom nationalsozialis
tischen TeEor ablenl<enden Unterhal-

tungsfilmen mitgewirki. S€ine enorme Populdüät dürfte den Ausschlag gegeben
haben, dass Kiepura den antisemitischen
Verfolgun8en eniging. Der 1938 m8esichis
der diohenden KrieSs8efalü in die USA
emigrierte K,:lnstler k€tute 1947 nach Eu-

ropa zürick, wo seine e6ie Reise in
Deutschlmd im Winier 19.19 der ihm aü5
der Vorkiegszeit bekannten Stadt Reichenhall galt.

,,in leidenschaftli.her AnklaSe

das poLitischc System des

gegen

Nationälsoziälis

mus" habe sich Kiepura erganBen, ,, . . . mit
sarkastis.hen Bemerkmgen rmd kmppen/
teffenden Gesten keMei.hnete der Sän-

ger Hiiler als den,M:m mii dem Sclmur'
bdt', hinter dessen iheatralischem Aüftre

ten sich das reine Nichts verbärg." Doch
könne ,das deü§che Volk in seiner Ccsamtheit nichi für die im Driiien Reich beSmgenen Cräueliaten vermtwo*Lich ge'
macht werden", äußerte sich Kiepura, der
n den Gaskammem von Auschwitz viele

seiner engsten Freunde verloren hait .
,,lch glaube, daß noch 10 Ialüe vergehen

müssen" - so der auf die damäls verbreiteie Tabuisierung der nationalsozialistischen

Gewaltherischaft mspielende Künsller -,
,,bis das deutsche Volk überhaupt erkmt

ud seine Trabeten an der
Menschleii verschuldet haben". Er selbst,
Kieplra, .ehe 5einen persüJi.hen Beittag
zuL lJberbrüclung der 6ternahonalcn Cegeträtze ud zu Völke e6iiürdiSut in
einigen von ilm in Angiff genommenen,

hat, was Hitler

in mehreren Sprachen gedrehten Filmen.
So erstaünich vieffälüg ud lebendig
sich Reichenhals Kultulebm in der un
mittelb en Nachkriegszeit auch zeiSte, ei
ne Auseinanderset4n8 mit den lanren des

Dritten Rei€hes ließ es, u,ie seinerzeit weit
verbreiiei, ni.hl erkemen. Um kritische
Alzente hingegen e ar €s der lokalen PIes
se uter der FüIrug des einst im Wider
stmd Segen Hitler stehenden Josef Felder

ar tun. Mit seiner Beri.hterstattung leisiete der ,,Südost-Kuier" einen nichi zu mterechätzenden Beihag, die Zeit der nano

aufalarbeiten und den
der begimenden

miilsmen

Weg

DemokaüsieMg zu u-

Für we.tvolle Hinseise und toeundliche
Proi. Dr Alexander v Graevenitz, PD Dr

Ie

hames Läng, Piof. Hans-Dieter Resch, RudolI
S.hi.ht,EinwohnermeldeamtBad Rei.henhall

,,Südost-Kurier": Mai 19,16 bis Dezember
1954

,,Dü Spie9et":

2a

/ 1947

Iohmes LmE/Max

Schnei<ler: ,,Auf der

BiografischeArtikel äus,,Wikipedia"
,,Eeihatblüner", Beilage zr,,Relchc.na1Ler
Tagbhtt" und,,Fieila$inger Aüei8er", Segrih'
det 1920 von Max Wiedemans Dtu.k ud Ver
lag der ,,BCL-Medien Cmbtl", Bad Rei.henhall

